
Extrauterinschwangerschaft im fiinften Monate; 
T idtung des Fiitus mittels Morphimninjection; 

Iteilung. 

Von 

Dr. l~ennert 
in F r a n k f u r t  a. ~i. 

Seit F r i s d r e i c h  zuerst im Jahrs 1864 im 29. Bands des 
V i r c h  ow ' schsn  ArchiYs sinsn Fall yon Extrautsrinschwangsr- 
s&aft  mitgetheilt hat, in dsm es ihm gslang, dureh Einspritzungen 
yon Morphium in den Fruchtsack den FStus zu t6dtsn und damit 
Heilung auf dsm Wege der Lithopgdionbildung zu srzielen, sind 
srst zwei welters Fglle ver6ffsntlioht wordsn (sin zwsiter yon 
F r i s d r s i c h  selbst l) und einsr yon J o u l i n 2 ) ) ,  in dsnen disss 
Methods - -  und zwar bsids Male mit giinstigsm Erfolge - -  zur 
Anwendung gelangts. Unter  disssn Umstgndsn diirfte die Ver- 
5ffentlichung sines vierten,  glsichfalls giinstig vsrlaufsnen FaIles 
nieht ohns Intsrssss ssin. 

Am 30. Januar d. J. eonsultirte reich Frau S. L . . . . . .  34j~th- 
rigs, bisher stets gesunde Frau. Periods mit 15 Jahren, regelmassig, 
4wSehentlieh, ftinf his aeht Tags in mgssiger St~irke dauernd, nut 
in den ersten Jahren yon Sehmerzen begleitet. Zwei Geburten vor 
13 uncl 3 Jahren verllefen leicht, ohne Kunsthfilfe; aueh die Woehen- 
betten beide normal. Sis stillte das ~lteste Kind sin halbes Jahr, 
das jfingsts nur aeht Woehen; beide Male harts sis nur wenig Milch, 
so dass sis sehon naeh seehs, resp. vier Woehen andere Nahrung 

1) s. Cohnste in ,  dieses Archly, Bd. XII, S. 355. 
2) 0bwohl dieser Fall fas~ fiberall angeffihrt wird, findet sieh doeh nir- 

gends eine Angabe ~iber den Ort, we er verSffentlicht ist; mir war es unmSg- 
lich, das Original aufzufinden. 
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beigeben musste. Vor zehn Jahren dauerte einmal die zur rechten 
Zeit eingetretene Periode vier Woehen an, dabei heftige, krampf- 
artige Sehmerzen im Leibe; aber sehon die naehste Periode war wie- 
der normal. Vor neun Jahren erkrankte sie an welssem Flusse 
unter mannigfachen, ehlorotisehen Symptomen; unter Geb.rauch yon 
Alaunausspiilungen und Eisenpillen verschwand beides rasch und 
dauernd; der behandelnde Arzt babe ihr damals erklart, die GeDtr- 
mutter liege falseh. Die Menstruation war dabei nicht verstarkt. 

Jetzt hat sie Ende September 1883 zuletzt, und zwar regel- 
miissig menstruirt. Die naehste Periode bleibt aus, Patientin glaubt 
schwanger zu sein. Naeh sechs Wochen heftige, profuse Blutung~ 
bei der aueh Stricken (freilich unklar welcher Art)abgehen, und die, 
bald starker, bald sehwacher, ftinf Woehen anhalt. Darauf acht 
Tage Ruhe, worauf (urn Weihnaehten) wieder eine 5t~tglge, ziernlieh 
starke Blutung. Seitdem wasseriger Ausfluss, der gegen den 23. Ja- 
nuar wieder Spm'en yon Blutbeimengung zeig~ uud von da ab eitrig 
wird, so dass im Augenblicke reichlicher, eitriger Austluss besteht. 
Der Leib hat wahrend dieser Zeit langsam an Umfang zugenommen, 
ebenso die Brtiste; sonstige Sehwangersehaftsbesehwerden fehlen. In 
der letzten Zeit 5fterer Drang zum Stuhlgange, der im Allgemeinen 
regelm~tssig und ohne Schmerzen erfolgt; Urin sehwer zu ent]eeren, 
kommt nur tropfenweise, aber ohne Schmerzen. Appetit ungest{Jrt, 
keinerlei Fiebererseheinungen. 

S t a t u s  p r a e s e n s ,  30. Januar 188~-. Kleine, graeile, mgssig 
gut genahrte Frau..  Lunge und Herz, sowie die grossen Unterleibs- 
drfisen lassen niehts Pathologisches erkennen. 

Die Palpation des sonst gleiehmgssig weiehen, nieht aufgetrie- 
benen Unterleibes ergiebt in der reehten Unterbauehgegend eine in 
das ]3ecken hinein sieh verlierende, rundliche, nicht ~uetuirende, 
unbewegliche Gesehwulst, auf deren HShe man einen kleineren~ run- 
den, etwas harteren, lest mit ihr verwaehsenen Aufsatz fiihlt. Die 
gauze Gesehwulst iiberragt die Linea anonyma knapp handbreit. 

Bei der inneren Untersuehung findet man kurz (knapp drei 
Finger breit) hinter dem Introitus in die weite~ aufgeloekerte Vagina 
yon hinten oben her einen kugligen Tumor sieh vordrangen, der 
sie unter erheblieber Beeintrgehtigung des Lumen naeh vorn links 
distoeirt, und der identiseh ist mit jenem sehon dutch die aussere 
Untersuehung constatirten. Er ftillt, zwischen Rectum und Vagina 
herunterdrangend, mit seiner grSssten Peripherie den Beekeneingang 
fast ganz aus; naeh hinten links ist er der Beckenwand breit (etwa 
in der Ausdehnung eines halben Quadranten) adharent, in der tibri- 
gen Peripherie frei. Er hat im Ganzen die Gestalt eines Eies, dessen 
dickere EIalfte im Beeken liegt, wg.hrend der langste Durchmesser 
schrag von unten links nach reehts oben verlauft. Er ist unbeweg- 
lieh, wenig empfindlieh, yon prall elastischer Consistenz mit k]einen, 
harten, nieht ballotirenden Theilen darin. Aus dem Inneren dieses 
Tmnor heraus 'Srfo]gen nun yon Zeit zu Zeit kr~tftige, schnelle~ stos- 
sende Bewegungen, die den stossenclen Bewegungen tier in intaeter 

18" 
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Fruchtblase vorliegenden Ffisse ttberaus ahnlich sind und sich dadurch 
sofort als FStalbewegungen charakterisiren. Die direct vorliegenden 
kleinen Theile zeigen diese Bewegungen nicht. Eine nahere Be- 
stimraung derselben ist nattirlich sehr schwierig; doch scheint der 
Kopf vorzuliegen (zwei harte, platte Theile, dutch einen sich ver- 
breiternden Spalt getrennt, der sich anftihlt wie eine in eine Fonta- 
nelle einmtindende tXTaht) und ein Arm. Links daneben scheint dann 
die Placenta zu sitzen - -  eine gleichraassig weiche, schwamraig an- 
zufiihlende Masse, dutch die sieh niehts weiter hindurch fahlen lasst. 
Hartere Strange, Gefasse, Pulsationen und ahnliches daselbst nieht 
zu entdecken. Diese Theile sind nur yon Vagina und Rectum aus 
zu ftihlen~ yon hier aus aber ausserordentlich deutlieh, so dass die 
Dicke der sie vora untersuchenden Finger trennenden Gewebsschicht 
augenscheinlich eine sehr geringe ist. 

hTur mit Mtihe gelangt man zwischen Tumor und Symphyse 
hinauf zur Vaginalportion; sic ist welch, aufgeloekert, lasst den 
Finger bequera eindringen. Von ihr erstreckt sich der UteruskSrper 
nach rechts herfiber, der oberen Flache des Tumor dicht anliegend 
als jener, sehon bei der aussereu Untersuehung zu erkennende, klei- 
here Aufsatz. Sonde (nur schwierig, rait starker Krtimmung ein- 
zuffihren) ----- 6 cm (sie dringt augenscheinlieh nieht his zum Fundus 
vor) findet reichlieh Platz im Uterus. 

Rectum gleiehfalls erheblich dutch die Geschwnlst verengt, abet 
nicht dislocirt. Blase nach der linken Seite des Abdomen verdrangt. - -  
Die Adnexen nieht palpabel. 

FStalgerauseh% ttberhaupt irgend welche diagnostiseh verwerth- 
baren auscultatorischen Syraptome sind fiber der Gesehwulst nicht zu 
entdecken. Leibesumfang 88 cm. 

Die Brtiste entleeren auf Druck einige Tropfen serSser Fliissig- 
keit. Im Urine niehts Abnormes. Wie erwahnt, besteht reichlicher, 
eitriger Fluor; in ihm lassen sieh mikroskopisch Deciduazellen rait 
Sicherheit nachweisen. 

Abends nach der Untersuchung 39,s, wehenartiges Ziehen ira 
Leibe; Eisbeutel auf den Leib, Morphium, worauf die Kranke am 
anderen Morgen vollstgndig schmerz- und fieberfrei ist. Auch die 
Urinentleerung geht leieht yon Statten. 

Ich hielt faith nach diesem Befund far bereehtigt zur Diagnose 
Extrauterinschwangersehaft, und schhg tier Patientin vor, indera ieh 
ihr die Gefahren der ungestSrten Weiterentwiekelung des Eies aus- 
einandersetzte, dieses so raseh als mSglieh raittels Morphiumeinspritzung 
zu tSdten, womit sie sich ohne Weiteres einverstanden erklarte. 

Eignes Unwohlsein verhinderte reich, die nachsten Tage etwas zu 
unternehmen. Am 3. Februar begann ich rait der Desinfection der 
Scheide mittels 1~ SublimatlSsung, nnd schritt am &. ~achmit- 
tags unter Assistenz meines verehrten Collegen Dr. E l l e  zu der 
proponirten kleinen Operation. Bei der leicht zuganglichen Lage des 
Tumor gelang es ohue Sehwierigkeit, rait einer gewShnliehen P r a -  
vaz ' sehen Spritze ihm yon der Vagina aus beizukommen; ieh rich- 
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fete die Spitze der vom Finger gedeckt vorgeschobenen Canfile gegen 
den als Kopf gedeuteten h~rteren Theil, staeh unter gleichzeitigem 
Gegendruek yon aussen etwa 2 cm tief ein, und spritzte dann lang- 
sam 1 g einer 3procentigen MorphiumlSsung ein. Die Morphium- 
15sung hatte einen Zusatz yon 5 Procent Carbols~ure erhalten, und 
war direct vor der Anwendung zehn Minuten aufgekocht worden; 
selbstverstiindlich win'de anch nach jeder anderen Richtung bin streng 
antiseptisch verfahren. Die ganze Procedur machte der Patientin - -  
yon dem yon aussen auf den Tmnor ausgeiibten Druck abgesehen - -  
absolut keine S c h m e r z e n . -  Abends 8 Uhr 40,2, h~ufiges Aufstossen~ 
leicht wehenartige Sehmerzen ; Leib welch, unempfindlich gegen Druck ; 
Patientin hat his jetzt keinerlei Morphiumwirkung empfunden. Eis- 
beutel aufs Abdomen, Morphium subcutan, worauf die Temperatur 
zur Norm zuriickkehrt, auf der sie zun~chst jetzt fast drei Wochen 
verharrt. 

Patientin hatte vor der ersten Untersuchung iiberhaupt is~Stal - 
bewegungen nicht gesptirt. Erst naehdem ich sie auf dieselben auf- 
merksam gemacht, bemerkte sie sic. ELwa eine Stunde naeh der 
Injection nun wurden sic sehr heftig - -  es sei ihr gewesen, als ob 
sich etwas ganz herumdrehe im Leibe - - ,  um dann wahrend der 
Nacht allmi~lig schwitcher zu werden, und schliesslich gegen Morgen 
ganz aufzuhSren. Von dieser Zeit ab sptirte sie nie wieder etwas 
dem ithnliches. - -  Bereits am naehsten Tage collabirten die Brttste. 

Wahrend so zuniichst alies naeh Wunseh ging, schlossen sich 
doch nach einer anderen Richtung bin an den Eingriff zwei ebenso 
unerwartcte wie liistige Erseheinungen an. Zun~tchst eine absolute 
Blasenliihmung~ so dass wir vom )foment der Injection ab bis zum 
18. hin regelm~issig katheterisiren mussten; sodann intensive, krampf- 
artige Sehmerzen im Sphincter" ani and Scheideneingange. W~hrend 
die anf~inglichen ~ wehenartigen Sehmerzen raseh nachliessen - -  ebenso 
wie der Ausfluss, der mehr schleimig-glasig wird - - ,  erfordern diese 
Schmerzen: die am Tage nach der Operation zuerst auftraten: yon jetzt 
ab mehrere (bis drei) Morphiameinspritzungen t~iglich. In der n~ich- 
sten Zeit macht ausserdem der Stuhlgang mancherlei Schwierigkeiten. 
Die angewendeten milderen Abftihrmittel wirken racist ganz ungenti- 
gend, auf Seifenklystiere erfolgt dann immer eine sehr starke~ ver- 
hiiltnissmiissig gewaltsame Entleerung. Am 15. dabei zweimalige 
Blutentleerung aus dem Darme. Den Notizen an diesem Tage ent- 
nehme ich: 38,4 (sonst ist die Temperatur immer ganz fiormal); 
heute zum ersten Male keine Schmerzen. Tumor erscheint bei der 
Palpation noeh ganz unveriindert. Leibesumfang 81 cm. 

18. In den letzten Tagen stellten die Schmerzen sich nur noch 
in geringem Grade ein. Heute zum ersten Male wieder (und yon 
jetzt ab ungestSrt weiter) spontane Urinentleerung. Der Tumor 
schrumpft jetzt deutlich, so dass in der Vagina gegen friiher viel mehr 
Platz; auch ist er yon aussen schon viel schwieriger zu palpiren. 
Leibesumfang 79. In dieser Zeit untersuehte ich den t tarn mehr- 
reals auf Pepton, konnte aber kein Mal welches naehweisen. 



270 Renner t ,  Extrauterinschwangerschaft im ftinften Monate. 

19. Nachdem der Fluor die letzten Tage verh':iltnissmiissig recht 
spiirlieh gewesen, entleert sich heute plStzlieh wieder viel mehr, der 
leieht faulig riecht. Dabei ein zusammengedrehtes, nabelsehnuriihn- 
liches Gebilde. Temperatur normal. 

Die mikroskopische Untersuehung (H~trtung in Alkohol, Einbet- 
tung in Collodium, Tinction) dieses etwa ll/z cm langen Gewebs- 
stiiekes erwies dasselbe unzweifelhaft als Nabelstrang (Gefitssquer- 
schnitte in einem gallertigen Grundgewebe)~ dessen periphere Partien 
eine eigenthfimliehe Vergnderung erlitten hatten Sie waren niinllieh 
hi einer sehr verschieden tier eindringenden, iibera]l ziemtieh seharf 
begrenzten Zone dicht durehsetzt mit Rundzellen, die augenscheinlich 
das Gewebe in seiner Festigkeit erheblich gesch~idigt hatten, denn 
dies war stellenweise innerhalb dieser Zone in einem Zustande vS1- 
ligen Zerfalles. 

21. Trotz desinfieirender Ausspiilungen dauert der Fluor fort, 
riecht auch welter. Seit gestern Abend leiehte Blutbeimengung. 
Heute etwas Blasendrang, doeh keine Schmerzen bei der Entleerung. 
Umfang 77 cm. 

24. Gestern Abend 38,4. Ausfluss stinkt deutlieh f~ieulent. Es 
wird deshalb auch der Uterus mit einpromilllger Sublimatl5sung aus- 
gespiilt. 0rificium externum noch welt ftir den Finger offen~ welch. 
Heute Morgen 38,2. Da die Kranke tiber Drang zum Stuhlgange klagt, 
erhiilt sie ein Seifenk]ystier, worauf eine ganz miichtige Entleerung er- 
folgt. Die Blutung aus den Genitalien hat jetzt vollkommen den 
Charakter der menstruellen. Der Tumor wird immer deutlicher wei- 
chef und kleiner, so dass das Corpus uteri blos yon aussen sehon 
reebt sehw~erig abzu~asten ist. Umfang 78 era. Abends 38~9. Beim 
Ausspiilen dringt der Katheter viel tiefer wie sonst, circa 10 cm in 
den Uterus ein - -  eiu Verhalten, das yon jetzt ab oft beobaehtet wird~ 
ohne dass die Spitze des Katheters dabei yon der Ebene~ in der 
er von vornherein eingeffihrt wurde (nach hinten reehts) wesentl~ch 
abwiehe. Dabei gleitet seine Spitze fiber etwas seheinbar in der 
linken Wand des Uterus liegendes, eigenthfimlich Hartes hinweg. 

95. Blutung ziemlieh lebhaft, es entleeren sieh dabei noch 
kleine, membranSse Fetzen. Stab]gang gut. Temperatur heute Abend 
38,0. Die mikroskoplsehe Untersuehung zeigt jene Fetzen zusam- 
mengesetzt aus dicht gedr~ngten Rundzellen, ohne dass sieh sonst 
noch irgend eine Textur erkennen liesse. 

2. Miirz. Naehdem die Blutung noch einige Tage lebhaft fort- 
bestanden, aueh die Schmerzen immer wieder Morphium n5thig ge- 
macht haben, wird erstere vorgestern und gestern reeht schwach, Bh t  
mehr br~iunlieh; aueh die Sehmerzen lassen erheblich nach. Umfang 
76 cm. Temperatur ganz normal. - -  P15tzlich heute Morgen~ naeh- 
dem einen Tag der Stuhlgang ansgeblieben, heftige Sehmerzen und 
starke Blutung aus dem After (his handtellergrosse Stiicke geronne- 
nes Blur). Aueh die Blutung aus den Genitalien dauert an~ beides 
Blut stinkt. Die Sehmerzen bewahren den alten Typus krampfhafter 
Zusammenziehungen des Alters und Dranges auf den After. Eigen- 
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thiimlicherweise lassen sie sich ganz precis hervorrufen durch Druck 
auf einen bestimmten Punkt des Fruehtsackes, namlich die linke un- 
tere Ecke des zwischen Vagina und Rectum eingeschobenen Ab- 
schnittes. Dieser Punkt (der fibrigens nicht der Stichstelle entspricht) 
wSlbt sieh etwas mehr vor und fiihlt sich eigenthttmlich elastisch an 
(nicht fiuetuirend, nieht UdematSs). Sonst ist der Tumor jetzt ganz 
erheblieh gesehrumpft, nicht sehmerzhaft. Kein Fiebsr. - -  Desinfee- 
tion~ Morphium. 

3. Status idem. Heute Morgen eine Ohnmacht, 5fteres Auf- 
stossen. Kein Fieber. Leib etwas aufgetrieben, abet nirgends druek- 
empfindlich. Bhtungen lassen beiderseits naeh. Patientin kann seit 
heute Morgen den Urin wieder nicht lassen. H~ufiger Drang zum 
Stuhlgange; entleert werden immer nur kleine Mengen Koth, Blur 
und Schleim. Tumor ftthlt sich yon der Vagina aus heute eigen- 
th~imlich knisternd an. 

4. Heute wieder st~rkere Blutung aus dem After und der 
Scheide. Der Tumor ftihlt sich wieder viel praller an, so dass man 
wieder vie1 sehwerer zur Vaginalportion gelangt. Patientin infolge 
der fortgesetzte~ Schmerzsn, des Appetitmangels und der Blutungen 
ziemlich schwach. 

6. Seit gesteru Diarrhoe, Fieber. Es wird an Stelle des Su- 
blimats mit Carbols~ure (5 proc.) ausgespttlt. Hierbei sind vielleicht 
kleine Partikelehen ungelSst geblieben - -  es entwiekelt sich heute 
ein hUehst schmerzhaftes Oedem des linken Labium majus. Tempe- 
ratur 39,~. Jodoformbepuderung. 

10. Da Opium und Adstringentien sieh gegen den Durehfall 
machtlos erweisen, wird (am 7.) das Rectum untersueht, wobei sich 
auf der rechten Seite, etwa drei his vier Querfinger oberhalb des 
Anus, gerade da, wo die Reetalwand am starksten yon dem Tumor 
vorgewU!bt ist, eine tiefe, hSchst schmerzhafte, leicht blutenae, etwa 
zolllange Furehe finder - -  augenscheinlich ein Geschwiir, das aber 
den ]~ruchtsaek nicht perforirt hat. Es wird deshatb yon jetzt ab 
systematiseh zwei Mal t~glich der Mastdarm mit SalieytsaurelSsungen 
(3 :1000)  ausgespiflt (auch fiir den Genitalschlaueh wird jetzt Sali- 
cylsaure angewendet); danaeh wird jedesmal eine Jodoformbougie 
s 2 g Jodoform eingelegt. - -  Unter dieser Behandlung bessert sich 
der Zustand rasch. Die Temperatur f~llt ab (sehon gestern Abend 
nur noeb 38,1, heute normal), der Reizzustand des Rectum l~ss t  
naeh, das Oedem der Schamlippe verschwJndet. Aus der Vagina 
entleert sich nach wie vor faulig stinkendes, diinnes, braunes Secret. 
Zur Ausspiilung des Rectum werden yon nun an sehwaehe Alaun- 
]Ssungen benutzt. 

1. April. Nachdem das Geschw~ir im Mastdarme abgeheilt, geht 
die Convaleseenz ungestSrt wetter. Der Ausfluss aus dem Uterus 
l~sst allm~lig naeh~ indem seine Beschaffenheit sich immer mebr der 
normalen n~ihert; clef Tumor verkleinert sich wetter, so dass der 
Leibesumfang auf 74 cm herabgeht; g|eiehzeitig schwindeu, bis auf 
eine gewlsse Steifigkcit in den Beinen (besonders beim Aufstehen 
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veto Sitzen bemerkbar) alle Beschwerden, Patientin steht auf, besorgt 
ihren ttaushalt wieder, geht aus. Die fiir den 21. Marz erwartcte 
menstruation bleibt aus. Die Untersuchung ergiebt heute den fol- 
genden Status : 

Abdomen ~iberall gleichmassig welch, nirgends druekempfindlieh. 
- -  Weite, glatte Vagina mit sp~trlichem, rahmig-weissem Secret. 
Etwa in der Beckenachse stSsst man, circa 8 em hinter dem Introitus, 
auf die querspaltige, welch anzuftihlende, mit dem Orifieium etwas 
naeh vorn geriehtete Pottle. Dutch das hintere SeheidengewSlbe 
hindureh ftihlt man dieselbe sich naeh hinten~ rechts fortsetzen. Das 
stark retrofleetirte Corpus liegt in der reehten Seite tier Kreuzbein- 
hShlung, der Fundus ist nieht seharf abzutasten. Vaginalportion 
massig beweglich~ wahrend das Corpus fixirt bleibt. - -  Sonde 
dringt naeh hinten rechts 6 em tief ein. Dabei passirt sie, kurz 
bevor sie am Fundus anstSsst, links eine eigenth~imlich rauhe, 
harte Partie. - -  Auf der linken Seite ist das Seheidengewtilbe aus- 
geffillt yon einem dicht unter ihm liegenden Tumor, der lateral- 
w~rts bis zur Mitte der Vagina sieh herab erstreckt, yon der GrSsse 
eines kleinen Apfels ist, nicht eindrtickbar, nieht b'eweglieh, nicht 
sehmerzhaft. Er  fiihlt sich yon der Vagina aus im Ganzen glatt an; 
bei st~irkerem I)rucke empfindet der explorirende Finger ein eigen- 
thtimliehes Knistern und Knarren in ihm - -  etwa wie wenn man 
einen tIaufen dtirren Reisigs zusammendriiekt, nur natfirlich ent- 
spreehend feiner. Er ist links der Beekenwand adharent, naeh reehts 
reicht er bis zur linken Kante des Uterus, der or yon unten her dicht 
anliegt. Dureh Drehung der im Uterus liegenden Sonde bis auf 
etwa 600 gelingt es, das Corpus so weit yon der Gesehwulst abzu- 
heben, dass der Finger sie deutlich yon einander abgrenzen kann. 
Doeh ist dazu einige Gewalt n~thig, mit deren Nachlass tier Uterus 
sofort in die alte Lage zu r t i ck fede r t . -  Die Ovarien, sowie iiber- 
haupt die Adnexen sind infolge der Raumbesehr~nkung dureh Tumor 
und retroflectirten Uterus trotz der weiehen Bauehdecken nieht ab- 
zutasten. - -  Noeh viel deutliehere Einsicht in die Verh~tltnisse ergiebt 
die Rectaluntersuehung. Der Tumor liegt als ziemlich rundes, hSeke- 
riges Gebilde in der linken H~ilfte des Beekens; er sitzt der Beeken- 
wand breit auf, etwa fiber der vorderen, unteren Halfte des Foramen 
ischiadicum majus. Sonst im Ganzen kugelig, schickt er nach ab- 
warts zwischen Vagina und Rectum eine keilfSrmig sieh verschma- 
lernde Fortsetzung, deren untere Kante, sebrag nach unten aussen 
verlaufend, wie erw~hnt, ungefahr in der Hiihe der Mitte der Va- 
gina an die Beckenwand tritt. Die linke Kante des Uterus ist mit 
dem Tumor verwachsen, doeh lassen beide sieh deutlich yon ein- 
ander abgrenzen. 

Seitdem hat der Tumor sich nicht welter verkleinert. Vom 
6. bis 10. Mai regelmassige, sehmerzlose Menstruation, desgleiehen 
Anfang Juni und weiterhin. 

Aetiologisch und diagnostisch bietet der beschriebene Fall 
nichts Besonderes. Es handette sich augenscheinlich um eine 
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Tubenschwangerschaft bei durchg~ngiger Tube - -  dafiir spricht 
die durch den Abgang des Nabelschnurstficl~chens unzweifelhaft 
nachgewiesene Communication des Fruchtsackes mit dem Uterus, 
d a e s  nach dem ganzen u nicht angenommeu werdeu kanu, 
dass etwa der verciternde Fruchtsack erst secund~r in den 
Uterus durchgebrechen w~re - -  oder etwa um eine Schwanger- 
schaft in einer Tuboovarialcyste, wie sie ~or kurzem Yon Vul -  
l i e t  beschrieben wurde. Schwangerschaft im linken Home eines 
Uterus bicornis anzunehmen, hindert die Art der Verbindung des 
Tumor mit dem Uterus - -  n~mlich mit der oberen H~lfte des 
Corpus, w~hrend die untere Partie, noch ein Stfick fiber die 
HShe des Orificium internum hinaus, palpatorisch deutlich yore 
Tumor abzugrenzen war (resp. erst recht deutlich jetzt ist) - -  
ganz abgesehen yon der auff~lligen Diinnheit der Fruehtsackwan- 
dungen, dem mit dieser Annahme kaum zu vereinbarenden Aus- 
gauge u. s. w. 

Dagegen mSehte ich mir einige Bemerkungen zur Therapie 
erlauben. Im Allgemeinen bedarf der Versuch, dutch TSdtung 
des FStus die Lithopi~dionbildung anzustreben, ffir friihe Monate 
wohl kaum mehr einer Reehtfertigung (obschon auch hier neuer- 
dings das bessere - -  die Laparatomie - -  der Feind des Guten 
werden zu wollen scheint); hingegen gehen fiber die einzuschla- 
gende Methode die Meinungen noch so welt auseinander - -  resp. 
es hat die F r i e d r e ieh '  sche Methode tier Einspritzung yon Mor- 
phium in den Fruchtsaek noeh so wenig Nachahmung gefunden, 
dass es vielleicht nicht ohne Werth ist, ihre Vorzfige wieder ein- 
real ausdriicklich hervorzuheben. Die Hauptconcurrentin unserer 
Methode ist die einfache Punetion des Fruchtsackes. Es w~re ja 
nun unrecht, der blossen Punetion die freilieh recht sehlechten 
Resultate, welche sie aufzuweisen hat (mehr als die H~lfte der 
F~lle endeten tSdtlich), so ohne weiteres in die Schuhe schieben 
zu wollen. Ein Theft dieser bekannten, in den meisten Arbeiten 
ziemlich gleichm~ssig citirten F~lle erfolgte fiberhaupt nicht mit 
der ausgesprochenen Absicht, Lithopiidionbildung zu erzielenl), 
ein anderer Theft wurde - -  was jetzt wohl nirgends mehr Nach- 
ahmung finden dfirfte - -  yore Rectum aus punktirt und - -  was 
sehliesslich die Hauptsache ist - -  fast alle fallen sie noch in vor- 

1) So Martin's erster Fall, der yon Hutchinson, einer yon Netzel. 
Der Umstand ist insofem yon Bedeutung, als er natilrlich eine richtige Aus~ 
wahl der F~tlle unmSglich macht. 
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antiseptisehe Zeit. Aber selbst wenn wir ihr dies zu Gute rech- 
nen - -  die Puncti~n ist trotzdem zu verwerfen] Man iiberlege 
nur - -  um den FStus zu tSdten, l~sst man das Fruehtwasser ab. 
Wie stellen wir uns nun die Reihe der WirkLmgen veto Momente 
der Punction bis zum Fruehttode und eventuell dariiber hinaus 
vet? Zungehst collabirt jedenfalls der Fruehtsack mehr oder we- 
niger, der auf seiner Innenwand, sowie auf der KSperoberfl~che 
des FStus lastende Druek sinkt, und zwar ziemlich plStzlich. Um 
wie viel, wissen wir nicht, da wir die HShe des Druckes im 
Fruchtsaeke eben nicht kennen. Bis auf welchen Punkt, wird yon 
der Menge des abgelassenen Fruchtwassers abh~ngen; immerhin 
kSnnen wit annehmen, da der Fruchtsack ja mit seinem Inhalte 
gewachsen ist, also kaum erheblich yon ihm ausgespannt sein 
kann, dass schon nach Entleerung einer mgssigen Quantit~t der 
in der BauchhShle herrschende Druck erreieht wird. Diese schwan- 
kende DruckhShe muss ohne Frage yon jetzt ab auch ftir den 
collabirten Fruchtsack gelten. Dass nun dieses Absinken des 
Druckes im Fruehtsacke den KSrper des Embryo selbst erheblieh 
schgdigt, wird man nieht erwarten kSnnen. MSgen sich meinet-. 
wegen die Hautgef~sse stgrker ftillen - -  das wird ihn jedenfalls 
wenig irritiren. Ganz anders aber liegt die Sache in der Placenta, 
deren Kreislauf mehr als irgend ein anderer zu StSrungen, Extra- 
vasationen n. s.w. disponirt ist. Hier miissen wir die Vergnde- 
rungen suchen, die den FStus zum Absterben bringen~) - -  Ver- 
~nderungen, die wir nns mit grSsster Wahrscheinlichkeit vet- 
zustellen haben als bestehend in grossen, den Plaeentarkreislauf 
definitiv stSrenden Extravasationen. Und damit sind die Geister 
gerufen, die wir jetzt nicht mehr bannen kSnnen. Im ungiinstigen 
Falle blutet es eben weiter und welter, blutet in den Fruchtsack, 
sprengt ihn, blutet in die BauchhShle. Damit stehen wir aber 
nach unserem kurzen theoretischen Raisonnement wieder yell auf 
dem Boden der Thatsaohen - -  denn dieses ist, wenn wir yon der 
Sepsis absehen, der Typus eines ungliiekliehen Ausganges nach 
tier Punetion, wie ihn die Publicationen yon D u n c a n ,  b~etzel,  
R o u t h ,  B r a x t o n  Hicks  u. A. mehr oder weniger ausfiihrlieh 

1) Dass sie ihn iibrigens nicht immer zum Absterben bringen, oder 
nicht immer eintreten, beweist der Fr~nkel'sehe Fall (dieses Archly, 
Bd. XIV, S. 197), in dem trotz Entleerung yon circa 20 g Fruchtwasser, fol- 
gender starker Blutung, Ausstossung einer Decidua u. s. w. der FStus sich 
ungestSrt welter entwickelte. 
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schildern. In alleu diesen Fs f~illt der Sack rasch nach de1: 
Punction sieh wieder, die Ruptur, die man dutch den Eingriff 
vermeiden wollte, trRt gerade infolge desselben ein, die Patientin 
eotlabirt und stirbt. 

Dass diese Gefahr der Methode der Morphiumeinspritzung 
nicht anhaftet, ist klar; es fehlt eben das erste Glied tier ver- 
h~ngnissvollen Causalreihe, das plStzliche Absinken des Druckes 
im Fruehtsacke. Denn his etwas Aehnliehes als Folge der schliess- 
lichen Resorption des Fruchtwassers eintritt, sind die in Frage 
kommenden Gefs wenn aueh nicht obliterirt, so doch 
schon l~ngst aus der Circulation ausgesehaltet. Nehmen wit 
hierzu noch die absolute Sicherheit unserer Methode, ihre leiehte 
und bequeme Ausfi~hrbarkeit, endlich ihre --wen~gstens bis jetzt 

- -  so vorz[iglichen ResuRate, so muss die geringe Zahl der 
bisher so behandelten Fiille wirklich iiberraschen. Denn, wie ich 
oben sohon erwghnte, ausser den zwei Fs yon F r i e d r e i c h  
selbst, ist nut noch ein Fall yon J o u l i n  bekannt~); der be- 
sehriebene ware also der vierte - -  alle mit gliicklichem Ausgange ! 

Schwieriger ist es, sich ein Urtheil zu bilden tiber ein an- 
deres Verfahren, alas, yon amerikanischen Aerzten empfohlen, in 
Europa bislang noeh kaum Beriieksiehtigung gefunden hat - -  ich 
meine die TSdtung des FStus mRtds Elektricit~t. Eine Haupt- 
schwierigkeit liegt dabei in der Unzuggnglichkeit der Original- 
arbeiten, die zu einem grossen Theile in bet uns wenig verbrei- 
teten Journalen public irt sind - -  ein Umstand, der sieh um so 
unangenehmer fiihlbal" maeht, als maneherlei theoretische Beden- 
ken gegen ei~ne kritiklose Adoption der Methode sieh erheben. 
Da ist zun~ehst einmal nicht zu verkennen, dass die ffir den an- 
gestrebten Zweck angewendete Elektrieitgtsmenge nut zum aller- 
geringsten Theile wirklieh in diesem Sinne zur Geltung kommen 
kann. Eine Masse Stromschleifen miissen sehon dutch den miit- 
terlichen KSrper geheu und die Hauptmenge verschlingt ohne 
Frage die breite Leitung des Fruohtwassers. Schliesslich dtirfte 
auch yon der nun wirklich den FStalkSrper passirenden Elektri- 
citer doeh wieder nur ein kleiner Bruchtheil fiir die T5dtung 

i) Der gew0hnlich noch augef~hrte Cohen'sche Fall (Deutsche Klinik 
1874, S. 148) kann nicht mitgezhhlt werden, da die Diagnose Extrauterin- 
schwangerschaft zweifellos f~lschlich gestelR war. Uebrigens das einzige, was 
aus der mit fiberraschend mangelhafter Saehkenntniss geschriebenen Arbei~. 
~lberhaupt mit einiger Sicherheit zu folgern ist! 
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desselben in Frage kommen - -  n~mlich der das Herz passirende; 
denn yon anderen Organen aus scheint es mir in diesem Stadium 
der Entwickelung noch ganz unmSglich zu sein (sc. auf diesem 
Wege), das FStalleben rasch und sicher zu vernichten. Sollte nun 
nicht ein hinreichend starker Str'om die unter Umst~nden doch 
recht erheblichen muskulSsen Elemente des Fruehtsaekcs (resp. 
adhgrente Darmschlingen) zur Contraction anregen und so even- 
tuell direct zur Ruptur fiihren kSnnen? Die MSgliehkeit dieser 
Gefahr wenigstens kann gar nicht abgeleugnet werdcn! ~) Wie 
es nun aber gar zu verstehen set, dass ein solcher Strom fiir den 
gleichzeitig vorhandenen intrauterinen FStus absolut ungefghrlich 
sein soll (wie R o c k w e l l  docirt) - -  das begreife, wer es kann! 
Wie gesagt, unter diesen Umstgnden ist der Mangel der Origi- 
nalberichte doppelt empfindlich. Mir stand nur die Arbeit yon 
R o c k w e l l 2 )  im Original zur Yerfiigung, yon den anderen 3) nur  
die Referate im V i r c h o w - g i r s c h ' s c h e n  Jahresberichte und im 
Centralblatt fiir Gyngkologie. Doch deuten Bemerkungen tier Re- 
ferenten darauf bin,  dass aueh diese Arbeiten wenigstens nicht 
vie] besser sind, als die R o c k w e l l ' s c h e .  Und die ist f r e i l i c h -  
sit venia verbo - -  ohne jeden wissensehaftlichen Werth. Von 
sieben Fgllen werden in dem angefiihrten Aufsatze nur  drei neue 
ausfiihrlieh berichtet (da die iibrigen vier bereits anderweit pu- 
blicirt worden), die ich - -  zur Illustration der ganzen Arbeit - -  mir 
erlauben mSchte kurz zu skizziren. 4) Im ersten Falle finder sich 
neben intrauteriner  Schwangerschaft zwei Zoll links yon tier Me- 
dianlinie in der HShe des Beckenrandes ein Tumor,  der wi~hrend 
der Beobachtungszeit (yore 18./IX. his 24./X.) yon Hiihnerei- zu 
BillardkugelgrSsse w~chst. Letzte Menstruation am 6./VIII. Diese 
Daten geniigen R o c k w e l l  zur Diagnose Extrauterinschwanger- 
schaft! Er  elektrisirt (constanter Strom 5) mit , , rapiden Unter-  

1) Lovring und Landis  geben an, in ihremFalle unter dem Einflusse 
des faradischen Stromes Contractionen des Uterus und der Gesehwulst direct 
beobachtet zu haben. 

2) New-York reed. Record 1883, Febr. 17. 
3) Burney,  New-York reed. Journ. 1878, Mi~rz. -- Lovring u. Lan- 

dis, Ohio reed. and surg. Journal 1877, Oct. --  .Landis, Cincinnati Lancet 
and Clinic 1879, Sept. 

4) Die hohe Zahl der F~lle erkl~rt sich dutch die Stellung des Verfas- 
sers als ,,Electrotherapeutist to the New-York State Women's Hospital". 

5) Rockwell  bedient sich aussehliesslich ziemlich starker, constanter 
Str6me, wi~hrend L an dis ganz schwache faradische empfiehlt. 
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brechungen". Stromst~rke 18 ceils --- 24 volts, vier Sitzungen) 
und bringt den extrauterinen Unheilstifter zum Absterben, w~ih- 
rend tier brave intrauterine verschont bleibt u n d -  jetz~ im sech- 
sten Monate - -  taunter welter w~chst. Woran er eine lgngere 
Auseinandersetzung knfipft des Inhaltes, dass es fiberhaupt un- 
mSglich sei, mittels Elektricit~t allein eine normale Schwanger- 
schaft zu unterbrechen. Gewiss fiberraschend, wenn man yon an- 
derer Seite hSrt, dass in Amerika zum Zwecke des Abtreibens 
die eiektrischen B~der in der letzten Zeit geradezu Mode gewor- 
den seien! Im zweiten Falle handelt es sich um ein junges M~d- 
chert, das 14 Tage, bevor R o c k w e l l  zugezogen wurde, irztliche 
Hiilfe in Anspruch nimmt wegen Schmerzen in der rechten Seite 
und unregelm~ssiger Blutungen. Es finden sich ,,viele subjective 
und objective Zeichen der Schwangerschaft". Jeden Morgen Er- 
brechen, Verinderungen in tier Areola. Die Digitaluntersuchung 
ergiebt, class das 0s uteri, wenn iiberhaupt gegen die Norm ver- 
~ndert, kleiner ist. Bei Druck fiber der rechten Seite eine ge- 
wisse H~rte, welche der combinirten Untersuchung sieh als deut- 
iiche, runde Masse pr~isentirt. ,,Wenn also Schwangerschaft be- 
stand - -  und daran schien kein vernfinftiger Zweifel zu sein - -  
war sie nahe bis zum vierten Monate vorgeschritten, und da der 
Tumor gross, viel gr5sser war ais im vorigen Falle, war augen- 
scheinlich keine Zeit zu verlieren." R o c k w e l l  greift deshalb 
ungesiumt zum Galvanismus, ein Pol ins Rectum, 12 cells u. s. w. ; 

nach 14 Tagen hat sich der Tumor wenigstens um die I-l~lfte 
verkleinert, jetzt (nach mehreren Monaten) is~ er ganz (!) ver- 
schwunden. Im dritten Falle (Diagnose yon S ires gesteUt, yon 
E m m e t  best~tigt) bat die Schwangerschaft den dritten Monat 
erreicht, der Tumor, kindsfaustgross, beweglieh, konnte deutlich 
yon innen und aussen geffihlt werden. Stromst~rke 16 volts, vier 
Sitzungen. ,,Die Contour und der Sitz des Tumor waren nicht 
ailein geindert nach der ersten Sitzung, sondern er verkleinerte 
sich rapid." Ist auch im letzten Fal[e die MSglichkeit einer 
Extrauterinschwangerschaft nicht zu bestreiten - -  zu den ersten 
zwei ]~'~Ilen wgre ja jeder Commentar fiberfliissig - - ,  so sind doch 
die angeffihrteu Daten fiir ihren Zweck - -  die logische Begrfin- 
dung der Therapie und die Ueberzeugung der Leser yon deren 
Werth - -  absolut unzureichend. R o c k w e l l  selbst fiihlt dies 
augenscheinlich, denn er sagt etwas spiter, die Diagnose sei 
nicht immer ieicht, aber die Bedeutung der consultirten Herren 
(Sims,  E m m e t ,  Thomas )  sollte ein geniigendes Argument ffir 
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ihre Richtigkeit sein, ausserdem der Erfolg der Behandlung. 
Nun, wie wenig der Erfolg der eingeschiagenen Behandlung fiir 
die Richtigkeit tier Diagnose h i e r  beweist, brauehe ich nicht aus- 
einanderzusetzenl);  was aber den andereu Punkt  betrifft, das 
Gewicht tier die Diagnose best~tigenden Antorit~ten, so versteht 
es sich ja yon selbst, dass ira Streitfall die Thatsaehen - -  selbst 
wenn sie so citirt werden - -  eben doch noeh vor den Autoren 
gehen! Erw~gen wir noch, dass die Methode auch TodesfSlle2), 
sowie einen Misserfoig 3) aufzuweisen hat ,  so wird man meines 
Eraehtens keinen Anlass haben,  zu Gunsten der Elektricit~t yon 
der bewghrten Methode F r i e d r ei c h '  s abzugehen. 

Und nun noch einige Worte zur Technik. Ueber die un- 
bedingte Nothwendigkeit eines streng antiseptischen Verfahrens 
ist ja kein Weft  zu verlieren; doch dtirfte hervorzuheben sein, 
dass es nSthig ist, dasselbe bis zam Absehluss der Lithopgdion- 
bildung durchzufiihren. Wie in unserem Falle die Infection zu 
Stande gekommen, ist ja schwer zu sagen, doeh liegt es n~he, 
die Insertion der Placenta auf dem Darme dafiir verantwortlich 
zu maehen; aber auf der anderen Seite ist klar ,  dass bei tier 
offenen Verbindung des Uterus mit dem Fruehtsaeke auch die 
i~lSglichkeit einer Infection yon aussen nicht yon der Hand zu 
weisen ist. Einen gewissen Schutz wird nun auch hier die Ein- 
sehaltung des sguer reagirenden Scheidensecretes zwisehen Uterus 
und ~usserer Miindung des Genita]sehlauches bieten (ich sage 
,,~uch hier"  mit R~ieksieht auf die Bedeutung dieser Einriehtung 
fiir den Geburts~et); aber sowohl die menstrue]le Blutung, wie 
jeder andere ~lkalische Fluor kSnnen diesen Schutz illusorisch 
maehen,  indem sie eine Fliissigkeitssgule herstellen, die - -  ihrer 
chemischen Beschaffenheit nach eiu vortrefflieher Nghrboden fiir 

1) In einer ganzen Reihe yon F~llen handelt es sich augenscheinlich um 
Parametritiden, die zum Theil ja ganz gewiss einer elektrischen Behandlung 
zug~mglich sind ; ~ergl. auch die Bemerkung g i ld  e b r a n d t '  s als l~eferenten 
~]ber den Cohen'schen Fall (Virchow-Hirschls gahresberichL ft~r 1874~ 
lI, S. 788). 

2) Cohen erw~hnt einen soichen und auch eine Bemerkung yon Lovrillg 
und Landis  l~sst anf einen schliessen. 

3) Fsll yon Brax ton  Hicks, obst. Transact. 1866. Die zweimalige 
Application eines kr~ftigen constanten Stromes erwies sich als g~nzlich wir- 
kungslos, so dass Verfasser nachtr~glich punktiren musste. Der Fall fgllt um 
so mehr in die Wagschale, als hier die Richtigkeit der Diagnose nachtr~glich 
durch die Section ausser Frage gestellt ist. 
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pathogene Organismen, vom Introitus vaginae bis zum Frucht-  
sacke reiehend,  und infolge des sehwankenden Druekes in der 
BauchhShle, sowie der Bewegungen des Genitalsehlauehes viei- 
fachen Versehiebungen ihrer Theile unterworfen - -  nur zu wohl 

geeignet  ist, dem Fruehtsacke Infectionskeime zuzufiihren. Be- 
denkea wir nun,  dass kaum je die MSglichkeit einer derartigen 
Yerbindung des Fruehtsackes mit dem Uterus auszuschliessen ist, 
so ergiebt sich daraus die Nothwendigkeit einer acti~en Antisepsis 
his zum v511igen Abschluss der Lithopi~dionbildung,, ja selbst 
d~riiber hinaus fiir den Fall ,  dass Traumen n. s. w. yon neuem 
entziindliehe Processe in dem verSdeten Fruchtsacke veranlassen 
sollten. 

Dass ich yon dem Verfahren F r i e d  r ei c h ' s ,  tier in seinen 
F~llen mehrere Male hintereinander kleine Mengen Morphium in den 
Fruehtsaek spritzte, in diesem Punkte abwich, indem ich vorzog, 
nur eine Einspritzung zu machen, zu dieser aber eine voraus- 
sichtlich sicher geniigende Menge Morphium zu nehmen, bedarf 
wohl keiner weiteren Reehtfertigung. Man schneider eben dem 
Hunde den Schwanz nicht stiickweis ab. Vor oder naeh der In- 
jection Fliissigkeit aus dem Fruchtsacke zu entleeren, unterliess 
ich,  well ieh in meinem Falle die geringe Volumenzunahme, flit 
ungef~thrlich hielt and das u nicht unntitz compliciren 
wollte. 1) 

Die Frage,  bis zu welchem Sehwangerschaftstermine die be- 
sprochene Methode noch anwendbar sei, ist das vorhandene Ma- 
terial (aueh die F~lle yon Punetion mit gerechnet) nicht ausrei- 
ehend zu entseheiden. Ich versuchte zu dem Zweeke die viel 

1) Die in letzter Zeit 0frets beliebte Erweiterung ,,Einspritzung toxi- 
seher Substanzea" halte ich ftir uuglficklich. Im ~orphium haben wir ein 
sicher wirkendes Gift ff~r den F0tus, was sollen da die fibrigen toxischen 
Substanzen, die doch augenseheinlich Besseres tiberhaupt nicht bieten kOnnen. 
Ich trug reich einen Augenblick mit der Erw~gung, ob man mit dieser In- 
jection nicht eine~prophylaktische Desinfection des Frachtsaekes verbinden 
kSnne, etwa indem man eine st~rkere Carbol- oder Sublimatl6sung, und zwar 
mSglichst dem F6tus selbs~ einspritze, kam aber davon ab~ da ich yon eiaer 
derartigen Flfissigkeit, wenn sie stark genug sein sollte, um bei der geringen 
in Frage kommenden Menge der angedeuteten Indication entsprechen zu k6n- 
nen, Aetzwirkungen befttrchten musste. GrSssere Mengen kSnnte man aber, 
ohne den Fruehtsack selbst zu gef~hrden, doch nut nach vorheriger partieller 
Entleerung desselben einspritzen -- also unter wesentlicher Complication des 
nicht am wenigsten durch seine Einfachheit sich empfehlenden Yerfahrens. 
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zahlreicher berichteten F~lle yon spontanem Absterben extraute- 
riner ]?oeten nach dem Alter derselben zu o r d n e n -  abet einmal 
sind die Angaben fiber das Alter des FStus racist zu wenig sicher, 
und zweitens sind die Ursachen des Fruchttodes in diesen F~llen 
doch zu different, als dass sich auf dem Wege ein br~uchbares 
Resultat gewinnen liesse. Nur das Eine ergiebt sich dabei, dass 
Embryonen aus den letzten Monaten, auch wenn sic in Lithop~i- 
dien umgewandclt werden, nut selten l~ngere Zeit ungestSrt als 
solche getragen werden, sondern in der Mehrzahl der F~lle nach- 
tr~glieh noch vereitern, resp. verjauchen. 

Ffir die ganze erste H~lfte der extrauterinen Schwangersehaft 
dagegen seheint der Versuch bereehtigt und ind[cirt, auf dem 
Wege der FruchttSdtung Lithop~dionbildung anzustreben, und 
dass zu dem Zweeke die Injection yon Morphium in den Frucht- 
sack eine ebenso sichere wie verh~ltnissm~ssig ungef~hrliche 
Methode ist - -  daffir hoffe ieh in dieser Arbeit einen neuen Beleg 
gebracht zu haben. 


